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auszufiihren, m6ge er auch mittelbar dazu beitragen, dass die vielen 

Legenden iiber den Talmud, die bei Nichtjuden (und auch bei nicht 

wenigen Juden) cursiren, allmahlich verschwinden. Nur darf dies 
nicht der einzige und auch nicht der hauptsachlichste Zweck, 
vielmehr soil auch hier ,DlV5 ,nll das Hochste und das Theuerste 
sein! 

SAMUEL POZNAISKI. 
WARSCHAU, April I900. 

Der Commentar des Karders Salmon ben Jerucham zu den Klageliedern. 
Zum ersten Male nach der Pariser Handschrift edirt, mit 
einer Einleitung und Anmerkungen versehen von Dr. SALOMON 
FEUERSTEIN. Krakau, I898. 28+ xlviii pp. in 8vo. 

Der Commentar des Karders Jephet ben Ali Halevi zu den Proverbien. 
Zum ersten Male nach mehreren Handschriften edirt, mit einer 

Ein]eitung und Anmerkungen versehen von Dr. ISRAEL GtUNZIG. 

Krakau, 1898. 50+ xxxii pp. in 8vo. 

BEI beiden diesen Schriften fiihrt der Titel irre, denn wir erhalten 
in der ersteren nicht den ganzen Commentar Salmons zu den Klage- 
liedern, sondern nur den zum ersten Capitel, und in der zweiten 
wiederum nur die Vorrede Jephet's und den Commentar zu den 
ersten drei Capiteln der Proverbien. In Anbetracht dessen aber, dass 
die altere karaische Literatur noch grosstenteils in Handschriften 

schlummert, ist jede noch so kleine Gabe willkommen und mit Dank 

entgegenzunehmen. 
I. Salmon b. Jeruchaml bliihte ca. 940-960 und verfasste, soweit 

sich nachweisen lasst, Commentare zum Pentateuch und zu den 

Hagiographen (ausser Ezra, Nehemia und der Chronik) in arabischer 

Sprache, wovon ein Teil handschriftlich in den Bibliotheken zu 

Petersburg, Paris und London noch vorhanden ist. Hier erhalten 
wir zum ersten Mal ein grdsseres Specimen seiner Bibelexegese, die 
in mehrfacher Hinsicht interessant ist. Zunachst ist das homiletisch- 
midraschische Geprage derselben hervorzuheben. Jeder Schriftvers 
ist mit einer arabischen Uebereetzung und grammatischen sowie 
rein exegetischen Bemerkungen versehen, daneben aber enthalt 
der Comm. eine Fiille von Exhortationen und allerlei rhetorischen 

I Arabisch Sulejman (oder Sulejm) b. Rucheim; jedenfalls ist die 
Schreibweise .. auf dem arab. Titelblatt falsch, s. Steinschneider, 
Polem. u. apolog. Literatur, p. 346. 
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Betrachtungen, die nur sehr lose mit dem iiHauptinhalte der corn- 
mentirten Verse zusammienhlibigen. Derngemass sind auch manehe 
Stellen in unserem Specimen geradezu dem Midrasch entlehnt, aber 
immer ohne Quellenangabe. So ist z. B. zu den vom Herausgeber 
a-ngemerkten Stellen (vgl. Note 14, 19, 43, 44) noch die zu V. 6 (P. xxi) 
hinzuzuftigen, wo von den Wanderungen der gdttlichen Majestdit' 
die Rede ist und die von dein talmudischen Ausspruch: 3IIWDn '1VY 
M4= rWM (Rosch Haschana 31fa) abhfngig ist. Es zeigt sich 
imiimer von neuem, dass sich die K(arRer auf keinen Fall dem Einfluss 
der traditionellen Literatur ganz entziehen konnten. Besonders ist 
das bei Salmon merkwilrdig, der sowohl in seiner Streitschrift gegen 
Saadja als auch in seineimi Psalmen-Comm. den Rabbanismus mit 
grimmigem Hass verfolgt2. Hier kommt dieser Hass gar nicht 
zumn Vorschein und der Comm. enthqilt nur einen einzigen ziemlich 
milde gehaltenen Passus gegen die Rabbaniten, und dieser Passus 
ist auch zugleich der einzige, der das karaiisehe Bekenutnis seines 
Verfassers verriit. Es heisst da (zu V. 8, p. xxix), dass viele Isracliten 
heutzutage den Sabbat dadurch entweihen, dass sie an ihm Feuer 
und Licht in ihren Wohnungen brennen lassen und ihhnliche Siinden 
begelien: M=DD 4D 'INXIN rnz mo $lbt hIZ4 in nr~m ew) 'n 

lmn 4 X-P%M hwlpWM N Mit Namen werden aber 
d-ie Rabbaniten in diesem Capitel nur einmal zu V. 20 (p. xlvi; vgl. 
aber Einleitung, p. 9, n. 2i) erwaihnt. Jemand, so heisst es hier, habe 

Ynnnn in zwei Bestandteile zerlegt, in nnnf schwer und 'In bitter(?), 
und das erstere mit dem rabbinischen 'MM1 5P zusammengestellt: 

iLi~) i ~,g I nn "N ngti (Z)) n n '4ph nnn mbtl K z nv n j 7 t)l 
~bnl ~3 1 11-) iN -s=M~N- Ueberhaupt wird in diesem Capitel keiner 
mit Namen genannt und die wenigen Anftihrungen (pp. vi. 3, ix. 28, 
xli. 26) sind anonym gehalten. 'Von seinen eigenen Schriften citirt 
er zweimal seinen Comm. zuin Hohelied (pp. xv. 28, xviii. 29) und ein 
Werk tiber die Permutation der einzelnen zu einer Classe geh6renden 
Buchstaben untereinander (p. xl. 29) . Letzteres zeigt, dass sich 

Bei Salmon, wic bei den anderen Kar~iern. -i= genannt, s. Epstein in 
-I-rTr, II, 40. 

2 Ueber die Streitschlrift s. mcine Abhandlung in J. Q. R., VIII, 684 ff.; 
ilber antirabbinisebo Polemik in Psalmen-Cornm. s. Pinsker, p. 134, und 
Neubauer, Aus d. Petersburger Bibl., p. 12, iio. 

3 Solche Buchstaben nennt Salmon 5wi:N2. 4 nv und machi; 6fters von 
seiner Regel Gebrauclh. So wird gleich zu V. r (p. iii) gesagt, dass Alef 
und He sich gegenseitig vertreten kOnnen, weil sie beide Kehlbuchstaben 
sind, und or fiihrt als Beispiel Ez. xi. 7 an, wo N,'2i- im Sinno von w2iN steht. 
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Salmon viel mit Grammatik beschaiftigt hat. Auch unser Specimen 
enthalt viel Grammatisches, wobei miianche interessante Termini, wie 
z. B. n"1flN' VI= MVP a (p. viii. i; vgl. Note 17 u. Einl., p. 9, fl. 22), 
gebraucht und manche beachtenswerte Regeln aufgestellt werden 
(s. pp. xii. II, xx. i6, xxxv. 25, xxxvii. 10, xlii. 29, xlvi. 30; vgl. auch 
p. 8, n. ig). 

Indem ich miir iiiehr -Einzelheiten fiber diesen Comzm. fulr einen 
anderen Zusanimenhang, vorbehalte, will ich nur noch Folgrendes 
hervorheben: Sehr oft spricht hier Salmon von den Leiden Israel]s 
zu seiner Zeit uncl berichtet fiber manche interessante Episode. So 
habe er gehurt, dass wenn die Juden in Samarkand sagen, Gott sei 
einer, da kommen sofort Zeugen und bekunden, sic hatten damit das 
islamitische Glaubensbekenntnis ausgesprochen: i yn m'3rYK bJp1 

ln~ON II) (p. xiii. 28; zu V. 3). Alle diese schweren Leiden seieli 
aber Folgen der schweren Siinden Israels, die er besonders zu V. S 
(p. Xxx) mit einer gewissen behaglichen Breite aufzihlt. Er schliest 
auch clen Comm. zu jedem Vers refrainimiissig mIlit Jer. iX. 12. Bei deiii 
Aufzahlen der Leiden geht er sehr oft, gleich vielen arabisch schrei- 
benden karliischen Autoren, ins Hebraiische fiber und reiht dlabei 
oft einfach Bibelverse a-neinander, s. besonders pp. xxiv, xxv. Es ist 
zu bedauern, dass der Herausgeber diese Verse nicht nachgewiesen 
hat (s. Einl., p. 9), da er dadurch manchen M1issverstandnissen ent- 
gangen watre. So hat er nicht bemerkt (s. Note 46), dass in der 
Stelle, p. xxxiii. io: M= MNl U ''N ri'vrIpn np - rV jK 4 13N l 

'1fl1 ~K~ '34 IZNI in den letzten Worten Ezech. iv. 9 citirt ist, nur 
ist der Schbuss tl) Dfl1K ~'IN'V'N n KZ nnrl J1 a usgefallen. Auch 
an anderen Stellen werden Bibelverse citirt uncl fehien gerade 
diejenig,en Worte, auf die gezielt wird. So z. B. zu V. 7 (p. xxvi. 17), 
wo Verschiedenes, dessen wir heute in der Zerstreuung entbehren, 
aufgez,,'hlt wird: nlilM-1 j* nNlrVn 4~X "I tl6tA nl-105N 15i 'In)I jn 

511 ' 5)I' iV 51-] 6VI'f nl nnl. Hin und wieder werden sehr 
scharfe Ausdriicke gegen den Islam und seine Bekenner gebraucht 
(s. pp. Xiii. 24, Xxiii. 26, xliv. 25), eininal auch (p. xliv. 27) gegen die 

Samaritaner, die er Verfluchte (VIINK) nennt. 
Der Text ist ziemlich sorgfalltig edirt, nur ist zu bedauern, dass es 

dem Herausgeber unmuiglich war, ausser der Pariser Handschrift auch 
noch die Petersburger und die beiden Londoner (Ms. Brit. Mus., Or. 

Dieses Beispiel hat aucli Abulwalid, s. Luma', go, 9. I)em Herausgeber 

(vgl. Note 4) ist der Sinn dieser Stelle entgangen. 
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25I5 U. 2516) zu benutzen. Ausser manehen Druckfehlern (so fehlt 
oft der d'iakritische Punkt fiber dem 5) habe ich noch folgende 
bemerkt: iv. 13, anst. =1Y 1. Ly; vi. io, anst. '1P% 1. 'lfl; ib. 22, 
anst. Di 1. Dl; x. 23, anst. X?YV 1. 3)? ; xi. 20, an'st. bIN I. t-1. N 

Xii. 30 ist 43? nicht in 4) sondern in 4~N zu verbessern; Xxiv. io, anst. 

1-. '13; xxv. 17, anst. N'S4 1. LTYb; ib. i8 ist es unn6tig, NIMbIN in 
fiiM:IK N zu verbessern; Xxix. 29, anst. X 'Yi r 1. fl- ; xxxii. 5 
fehlt vor MMNK irgend ein Wort, etwa NSN oder dgl.; xxxiii. 26 
ist VI: richtig und nicht in NI: zu verbessern; xxxiv. 22 und xxxv. i6, 
anst. INKY I. flThV; xxxix. ig ist bM'T3W verdorben; xlv. 2, anst. 
11WIM 1. V14NIVI. Unn6tigerweise hat auch der Herausgeber die 

Orthographie manchmal geandert, so z. B. N~MDN in NDMK (P. Vii. 3) 
und dgl., da diese Inconsequenz in der diesbezigalichen Litteratur fast 
Regel ist. 

Die Noten zum Text (pp. 12-28) enthalten manche niitzliche 
Beenlerkungen und nur wenige Digressionen. Ueber den Gebrauch 
des Terminus '1TYO (Note 20) s. J. Q. 1., VIII, 5oo.-Der Kariier fl'D 
NXIflfl (Note 37) ist eine Fiction, wie Frankl (iMM vii. 65o; vgl 
inein Mose ibn Chiquitilla, p. 64) nachgewiesen hat.-Anstatt el-Raundi 
(Note 38) muss es heissen el-Rawendi, d. h. aus Rawend unweit 
Ispahan, s. Sujiai und Jakpitt s. v.-In Note 45 ist eine Confusion oder 
dgl. eingetreten. Die dort citirte arabische ErkIatrung zu Echa i. 9 
u. Dent. xvii. 8 ist nicht von Abu Zakaria, d. h. Jehuda ihn Bal'-am, 
sondern von Abuiwalid (UsiG l 571, 28 ff.).-Der Terminus 1'Y1 (Note 53) 
kommt scion in der Massora und nicht erst bei SaadIja vor, s. Bacher, 
Anflb?ge d. hebr. Gr-anrniatik, p. ii, letzte Zeile. Die Stelle ~ 
f114~12 :1'VIY lasst sich in Jeruscha'lmi nicht nachweisen und ist nur 
aus Tur Oraci Chafjim, ? 6i, bekannt, s. Bacher, ibid., p. 7, n. 2. "44 

(Note 56) ist cine Abbreviatur von W-js4t). 
In der Einleitung (pp. 5-II) wirdI Ikurz ilber Salmon und seine 

Schriftein, mit besonderer Beriieksichtigung des Echa-Comm. gehandelt. 
Leider werden hier alle Fehier Pinskers, die Iiingst richtiggestellt 
worden sind, wiedlerholt. Da wird wiederum die lingst als fabricirt 
erkannte Mukaddiima (bei Pinsker, p. 6i if.) als historisches Dokument 
angesehen und danach das Geburtsjahr Salmon's genau auf 885 an- 
gesetzt und als seine ieimat Aegypten hingestelit, wahrend er wohl 
aus Jerusalem (oder Aleppo ?) war und kaum lange vor 920 geboren 
wurde, vgl. J. Q. 1., VIII, 686 ff. Auch war Salmon nicht der erste 
Karaier, der gegen Saad.ja aufgetreten ist, denn scion vor ihm hat z. B. 
Ben Zuta gegen den Gaon zu dessen Lebzeiten polemisirt. Ebenso- 
wenig war Salmon der erste, der in Reimversen geschrieben hat, 
denn abgesehen von den itlteren Pajtanimii hat auch schon Saad~ja 

Z2 
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diese Schreibweise angewandt, so z. B. in seiner Polemik gegen Chiwi 

al-Balehi, s. Kaufmann in Revue des J?ttdes juives, XXVII, 27!. 
Vielleicht hat gerade Saadlja Salmon zum Vorbild gedient'. 

II. Jephet b. 'Ai 2 hat etwa 40-50 Jahre nach Salmon, den er u. A. 
zu Daniel xii. I3 (ed. Margoliouth, p. 152; vgl. Pinsker, p. 8i) mit der 

Formel s65M 1flnnl citirt, geschrieben und war der fruchtbarste 
karhische Bibelexeget. Er hat die ganze Bibel ins Arabische iiber- 
setzt und sehr ausfilhrlich commentirt und seine Comm. wfirden auch 
im Druck einige starke Wnde ausmachen. Nur ein sehr geringer 
Teil davon ist bis jetzt publicirt, vollstiindig nur der Comnm. zu 
HIohelied (ed. Barg'es, Paris, I884) und Daniel (ed. Margoliouth, 
Oxford, i889). Die Comm. Jephet's haben selbstverstiIndlich nur ein 
historisches Interease und sind diejenigen Teile am wichtigsten, die 
entweder Beitratge zur karntischen Dogmen- und Gesetzeskunde, oder 
Polemisches gegen Rabbanismus und Islam, oder endlich interessante 
versehollene Ansichten atlterer karaiscber Autoren enthalten. Der 
Comm. zu den Proverbien bietet in dieser Hinsicht nur wenig 
Ausbeute, trotzdem ist seine Veriffentlichung nict unnerwtinscht. 
So bestatigt aich hier von neuem, dass Jephet durchaus ein Freund der 
profanen Wissenschaften gewesen ist. Unter 11t (i. 7; Text, p. viii) 
z. B., der die Gottesfurcht vorangehen muss, versteht er die nicht- 

theologischen Wissenszweige, wie Astronomie, Medicin, Mathematik, 
u.s.w.: M~lYyM "IN~ iia IIKWK ;mN nrl. nvwl Sr'1 nwr" Ip D N~4,4 itjn'l 

nNNDI MD*121,1 iUbn 50 StN nnwz13 N 14c ) n3q 5hn 3 fftnv nv~ n~N 

T11~\?Z~ t)l~ySK. Interessant sind auch die folgenden Ausfiihrungen 
Jephet's in der kurzen Vorrede (pp. iii-v). Gtott hat den Menschen 
vor den Thieren dadurch ausgezeichnet, dass or ihlm Yernunft verlieh 
und befiihigt hat, sich Kenntnisse und Sittonlehren anzueignen, dann 
dass er, ihm Lehren auf demii Wegre der d Offenbarung zugehen liess. 
Die Vernunft wird jedem zu Toil, nicht aber so die Offenbarung. 
Aber sowohl die Vernunft als auch die Ofienbarungsgesetze (11W~PYlK 

1INTnOeMI) k6nnen nur stufenweise erworben werden. Wie nun die 

Es wflre ilberhaupt interessant den Einfluss Saadja's auf die Exegese 
Salmon's zu untersuchon. Bei Echa ist es schwierig, weil der Comm. des 
Gaon zu diesem Buclio vorloren gegangOn ist. Die Existenz dieses Comm. 
wird durch ein Citat boi Mobasser Hallowi bezeugt, s. Revue cles fltudes 

juiEes, XX, I37, und Zapiski, Memoiren der rutss. archeol. Gesellschaft, i891, 
p. 209: -I , n:ND nIV 7M p4 nr5a V1Z j1rT ;T)'n 1Z~fl 'D 5 

'~'nl ?~l11rr Ir ly 534 ~ n 5; ;S Ili~~'~l Mr~nI~cr 
2 Arabiscli: Abu 'Ali Hasan (besser als Hassan) b. 'Ali al-Liwi (L;iJ\ 

u. nicht (.dUi, wic auf dem arab. Titelblatt) al-Basri (und nicht al- 

Bassri). 
3 So ist besser mit B. zu lesen, anstatt wie im Text fiJrc. 
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ersteren leichter anzueignen sind, wenn man sie von einem vernimmt, 
der sich dariiber abgemuht und nachgedacht hat, und wie man die 
Wissenschaften sich leichter aneignet, wenn man die einschligigen 
Schriften der Gelehrten liest, ebenso erfahrt man am leichtesten aus 
den Schriften der Propheten die Gesetze Gottes und erhalt Anweis- 
ungen weltlichen und religi6sen Charakters zum Nutzen fir das 
Diesseits und Jenseits (nrlib niK n vrnt ' n m m pN 375K" tnRK). 
Diese Anweisungen enthalten alle Schriften der Propheten, aber 
keine so vollstiindig wie die Spriiche Salomos, die neben dem Penta- 
teuch sich am besten fiur diesen Zweck eignen. Hier ist leicht 
der Einfluss Saadja's zu erkennen, so inbetreff der Zweiteilung der 
Gesetze (vgl. p. 31, n. 4), als auch inbetreff der zuletzt genannten 
Ausdriicke (rrflXN'K Mt'R, 'n1 rK), die gerade im MischlM- 
Comm. des Gaon ofters vorkommen, so z. B. zu i. 20-31 (ed. Deren- 
bourg, pp. I8-20; vgl. auch Bondi, Das Spmrchbuch nach Saadja, p. 9). 
Dieser Einfluss, der sich auch an anderen Stellen geltend macht, und 
iiberhaupt das Verhaltnis Jephet's zu Saadja, ist leider vom Heraus- 
geber zu wenig beriicksichtigt worden. 

Der Text ist nach Handschriften in Berlin, Paris und London 
ziemlich sorgfaltig edirt. Einige Druck- und Textfehler hat bereits 
Bacher (Revue des Etudes juites, XXXVIII, 158) berichtigt. Es seien 
noch folgende zwei nachgetragen: p. iii. 3, anst. nSy e besser ,:inYt?D 
wie in B., und ix. 8 besser pni'K5 (ebenfalls wic in B., und nicht 
~jlU558). 

In den Noten (pp. 32-50) sind einige Parallelen aus Jephet's 
handschr. Comm. zu Psalmen und Hiob (pp. 37, 41) und eine gros- 
sere Stelle aus Salmon's Comm. zu Koh. iii. 2I (pp. 34, 35) mitgeteilt. 
Dann ist Verschiedenes zum Versttindnis des Textes beigebracht, 
Manches allerdings, was nicht streng zur Sache gehort. 

Die schwichste Seite der Publikation ist auch hier die Einleitung. 
Diese enthalt zunaichst einen kurzen Ueberblick Uiber die graul- 
matischen und bibelexegetischen Leistungen der Karaer bis auf 
Jephet (pp. 1-13) und dann einen Abschnitt uber Leben und Werke 
dieses Autors (pp. 14-30). Zwei weitere Abschnitte, fiber Jephet als 
Bibelexeget und als Grammatiker, sind am Schlusse des genannten 
Ueberblickes angekiindigt, aber nicht vorhanden. Diese ganze Ein- 
leitung ist aber eine Compilation aus Pinsker, Fuirst und Graetz, 
ohne Beriicksichtigung der neueren Forschungen, und ist voll von 
Fehlern. Den genannten Gelehrten (nebst Dukes) sind auch fast. 
siimtliche Citate entnommen. Einige Proben mogen gentigen. So 
wird Judgan mit 'D1n~l ,inT'1 identificirt (p. 4, n. 8), was hochst 
unwahrscheinlich ist. Auch sonst bedarf das Meiste was hier fiber 
diesen Sectirer gesagt wird nach den jctzt bekannten Nachrichten 

34I 



THE JEWISH QUARTERLY REVIEW 

der Berichti-gung. - Das Auftrete-n 'Anan's wird1 genau auf 761-2 
angesetzt (p. 2, n. 4), wThrerd es nur bekannt ist, dass das Schisma, 
zur Zeit des Chalifen Abu Ga'far al-Mansir (754-775) stattgefunden 
hat. Von einem Pentateuch-Coimi. 'Anhn's (p. 6, n. io) weiss nur 
Lutzki. Seine gramnmatischen Kenntnisse waren, wie die von Harkavy 
publicirten Proben seines M11CM 7bO zeugen, noch geringer, als die 
seiner Zeitgenossen (so leitet er z. B. b4'1n-l von der Wurzel an ab!). 
Ueberhaupt wird die von unserem Herausgeber (pp. I, 2) vertretene 
Ansicht, dass die Karder schon vor Saadja die hebr. Grammatik 
angebahnt hittten, von keinem mehr geteilt. Ebenso komisch ist 
seine Behauptung (p. 3), dass der Grundsatz 'AnAn's xnn"?IINZ 5tr5Dn 
"IM es mit sich brachte, dass fast jeder selbstiindige Kariter es 
unternahmn nach eigenem Muster die heilige Schrift auszulegen und 
sic ins Arabische zu iibersetzen.-Salmon ben Jerucham hat nicht fast 
alle biblischen Bticher commentirt (p. 8), sondern nur einen Teil, 
s. oben. Sein Coiimm. zu Psalnmen und Esther findet sich handscbrift- 
lich weder iim Brit. Mus. noch in der Bodleiana, und konnte sie der 
Herausgeber dort nicht gesehen haben (P. 21, n. 27). Auch hat 

Saadja nicht gegen ihn s. TIT5w ENnI verfasst (p. 9, n. 21), s. J. Q.1R., 

X, 252.-Jakob Tamani (p. 8, n. 17) wird ins X. Jahrh. und Jakob b. 
Reuben (p. i9, n. 19) ins XI. Jahrh. gesetzt, beides ist falsch, s. Harkavy, 
Altjiid. DenknzmlNer auts d. Krimn, pp. 62, 258; b4Z4 IN D 4VIM vii. 17.- 
Letzterenm Kariter wird ein Buch iiber Edelsteine zugeschrieben und 
auf Steinschneider's Leydener Katalog hingewiesen, aber gerade 
dieser Gelehrte hat die Unmi6glichkeit dieser Identificirung betont, 
s. Die hebr. Uebersetzuugen, p. 957.-Daniel al-Kumisi und Abulfara'9 
Harfin sollen von Jephet citirt werden (p. 24, n. 27). Beides ist nicbt 
belegt. AbulfWara scheint auch bedeutend jiinger gewesen zu sein 
als Jephet.- Das in Leyden vorhandene N11 114M') (p. 3, n. 5) hat 
zum Autor Jeschua b. Jehuda, s. Steinschneider's Katalog, p. I73.- 
Der urn 116o-12oo blithende Jephet b. Said (p. 15, n. 5) hat niemnals 
existirt., s. DV4 DM C'1f x. 29.-Dass nun in cinem solchen Opus 
Mocha, ein Jiinger 'Anan's, u-nd sein Sohn Mose von neuei als 
Erfinder des tiberianischen Punktationssystems figuriren (P. 7, n. 12), 
ind dass Nissi b. Noach, trotz der Ausftihrungen Frankl's (Ifli-f 
viii. 29 if.), cine epochemachende Autorititt genannt und ihlii eine 
ausfiihrliche Anmnerkung (p. 1.7, n. 14) gewidinet wird, ist nur allzu 
verstitndlich. 

Aber auch auf nichtkariiischcen Gebiet verritt der Herausgeber 
Mangel an litterarhistorischen Kenntnissen. So kennt er von der neuen 
Ausgabe der Schriften Saadja's (p. 24, n. 38) nur den Band zu Mischl. 
Auch weiss er nicht, dass Jesaja ausserdem schon friiher von Deren- 
bourg in Stade's Zeitschtrift, Bd. IX u. X, und Hiob von John Cohn 
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(Altona, I889) edirt wurden, dann dass in Stade's Zeitschrift, Bd. III, 
204 ff., sich Bacher's Bemerkungen zu Merx' Ausgabe von Saadja's 
Hohelied finden, aber nicht die Edition selbst.--Den Verf. des 'DC 

:irp~ nennt er, einelm alten Fehler folgend, Abraham ibn Di6r anstatt 
ibn Daud (p. 8, n. I5), und einen Passus aus Jehuda b. Barzilai's 
Jesira-Comlm. citirt er (p. Io, n. 2I) nicht nach der Originalausgabe 
IIalberstam's, sondern noch immner nach Pollak's tr1p nIrVn, p. 69 
(und nicht 696, wie er Gr:itz nachschreibt). Aucl citirt er z. B. 
Steinschneider's Polekmiesche t. apolog. Literatur; Bd. I (p. 2I, n. 25), 
wlihrend dieses Buch fiberhaupt nur aus einem Bande besteht. 

Es ist sehr erfreulich, dass sich jfingere Kratfte dem wenig gepflegten 
Gebiete der kar'iischen litteratur, besonders dem alteren arabischen 
Zweige derselben, zuwenden, nur watre es zu wiinschen, dass sie sich 
mit mehr Vorkenntnissen ausrtisten m6chten. 

SAMUEL POZNA*SKI. 
W\ARSCIIAt, September I1899. 
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